Bewerbung für eine Teilnahme im
Kinder- und Jugendbeirat der Stiftung
„Unser Herz schlägt hier –
Stiftung für die Bürger im Kreis Herford“

1. Das bin ich!
Name und Anschrift
Name: ___________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________
E-Mail: ___________________________________________________________________

Alter: __________________________________
Geschlecht: ____________________________

Namen der Erziehungsberechtigten
Namen: _________________________________________________________________

2. Was es außerdem noch Interessantes über mich zu erzählen gibt!
Schule, die ich derzeit besuche: __________________________________________
Klassenstufe: ____________________________________________________________

Ich habe mich schon in meiner Freizeit ehrenamtlich engagiert!
Wo und welche Tätigkeit? _______________________________________________
_________________________________________________________________________
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Darum möchte ich im Kinder- und Jugendbeirat mitwirken:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Wünsche und Erwartungen an den Kinder- und Jugendbeirat:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Hiermit bewerbe ich mich verbindlich für eine Teilnahme im Kinder- und Jugendbeirat.
Die Teilnahme im Kinder- und Jugendbeirat ist auf zwei Schuljahre (2017/18 sowie
2018/19) angelegt. Eine Teilnahme in einer zweiten Amtszeit ist möglich. Sollte ich
vorzeitig den Beirat verlassen wollen, kündige ich dies bis spätestens drei Monate vor
meinem Austritt bei der Geschäftsführung der Stiftung an, damit ein Nachfolger für
mich gefunden werden kann.
Mir ist bewusst, dass die Plätze im Kinder- und Jugendbeirat auf eine Anzahl von 15
begrenzt ist. Sollten sich mehr Kinder und Jugendliche für eine Teilnahme im Beirat
anmelden, entscheidet die Geschäftsführung bzw. der Vorstand der Stiftung über eine
Teilnahme.
____________________, den ___________________
Unterschrift des Kindes/des Jugendlichen

_____________________________________________

Wir sind mit der Anmeldung unseres Kindes im Kinder- und Jugendbeirat der Stiftung
„Unser Herz schlägt hier – Stiftung für die Bürger im Kreis Herford“ einverstanden und
haben die Inhalte des Merkblattes für die Erziehungsberechtigten zur Kenntnis
genommen.

____________________, den ___________________

Unterschriften der Erziehungsberechtigten

_____________________________________________________________________________________
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